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(mf) Als der Hobby-Regisseur Matìas
Kilchenmann aus dem Inneren Lind die
Idee für einen neuen Film hatte, musste
er nicht lange über die ideale Besetzung
der Hauptrolle nachdenken. Sofort erin-
nerte er sich an Giuliano Künzli, seinen
früheren Nachbarn an der St. Geor-
genstrasse 15, der das Quartier vor eini-
gen Jahren in Richtung Thurgau verlas-
sen hatte. «Giuliano hat die starke Mimik,
die es für diese Rolle braucht», sagt der
33-jährige Primarlehrer. Und auch der
Auserwählte selbst zögerte nach der An-
frage Kilchenmanns keine Sekunde: «Ich
war sehr gebauchpinselt, dass Matìas an
mich dachte. Das war ja nicht selbstver-
ständlich, zumal ich nicht mehr gleich um
die Ecke wohne.» Für Giuliano Künzli
hatte die Anfrage aber auch noch eine
emotionale Bedeutung: «Nach unserem
Wegzug fragte ich mich oft, ob wir den
Kontakt an den früheren Wohnort auf-
recht erhalten können. Das Telefon von
Matìas war für mich dann die Bestätigung,
dass er noch nicht ganz abgerissen ist.»

«Pibibibip» wird ein knapp acht Minu-
ten dauernder Kurzfilm. Er erzählt die
Geschichte eines Morgenmuffels, dessen
Wecker nicht mehr verstummt. Der Strei-
fen gehört zur Serie der «Weichfilme». So
heisst das Label, unter dem Matìas Kil-
chenmann zusammen mit Kollegen in
seiner Freizeit Filme produziert. Nebst
«Pibibibip» hat die Gruppe schon mehre-
re Filme mit vielversprechenden Titeln
gedreht – unter anderem «300 Schritte»,
«La porte magique» oder «Ausgeschlos-
sen». «Pibibibip» ist allerdings das erste
Werk, das unter der Federführung von
Matìas Kilchenmann entsteht.

Gedreht hat die «Weichfilm»-Crew über
die Auffahrtstage 2004. Die Arbeit sei sehr
intensiv gewesen, erzählt Kilchenmann.
«Es musste alles sehr schnell gehen.» Aber
auch die Vorbereitungszeit habe es in sich

gehabt. Eine gute Planung sei nötig ge-
wesen, weil an speziellen Schauplätzen
gedreht werden musste: Eine Szene spielt
zum Beispiel in der Kehrichtverbren-
nungsanlage, eine andere auf  dem Areal
der Ziegelei Keller in Pfungen.
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Mit der Leistung seines Schauspielers
ist Matìas Kilchenmann sehr zufrieden:
«Er hat alles gegeben.» Aber auch Giu-
liano Künzli selbst hat der Dreh viel Spass
gemacht. «Es war eine sehr angenehme
Zusammenarbeit.» Er habe viel Freiraum
gehabt, um sich selbst kreativ einzubrin-
gen. Und auch die Rolle habe ihm sehr
gelegen. «Ich habe mich richtig in diese
Figur hineingelebt», sagt der 62-jährige
Krankenpfleger. Einzige Schwierigkeit sei

gewesen, dass die Szenen nicht chronolo-
gisch gedreht worden seien.

Der Film wird an den Lichtspieltagen,
die vom 24. bis am 27. Februar im Kul-
turzentrum Gaswerk stattfinden, uraufge-
führt. Im Laufe des Jahres soll er zudem
im «Bahnhüsli» gezeigt werden. Dass der
Streifen überhaupt fertig geschnitten und
vertont werden konnte, ist im Übrigen rei-
ne Glücksache. Denn noch im Sommer
sah es so aus, als wäre die ganze Arbeit
für die Katz’ gewesen. Einbrecher dran-
gen in die Wohnung Kilchenmanns ein
und stahlen den Laptop, auf  dem der
bereits geschnittene Streifen gespeichert
war. Von den Originalaufnahmen auf
Band liessen sie aber die Finger, sodass
Kilchenmann und Crew mit der Schneid-
arbeit nochmals beginnen konnten.


